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Editorial
Ohne einen «New Deal»
in der Zuwanderungsfrage
geht es nicht
Ein knappes Jahr nach dem Zufallsmehr für
die Masseneinwanderungsinitiative lichtet sich
langsam der Nebel. Eine grosse Mehrheit der
Schweizer will die bilateralen Verträge beibehal-
ten, notfalls auch um den Preis, dass die Initia-
tive nicht ganz wortgetreu umgesetzt werden
kann. Eine überwältigende Mehrheit von 79 Pro-
zent der Stimmbürger will aber auch, dass die
Schweiz wieder die Kontrolle über die Zuwande-
rung erhält. Insofern hat das knappe Abstim-
mungsresultat eben doch einen realen Hinter-
grund. Lohndruck beim Mittelstand, explodieren-
de Mieten in den Ballungszentren und eine
Zersiedlung, die das ganze Mittelland zur Stadt

macht, haben ihre Spu-
ren nicht nur bei den
rund 50 Prozent der Be-
völkerung hinterlassen,
die der Initiative zuge-
stimmt haben.

«Die Perso-
nenfrei-
zügigkeit
war und
ist in der
Schweiz
nicht
beliebt»
Die Hoffnung von
EU-Freunden, zu denen
auch Cleantech gehört -
die die Umfrage durch-
führen liess -, mit einer

Wiederholung der Ab-
stimmung das Resultat
zu drehen, ist darum trü-
gerisch. Die sogenannte

Rasa-Initiative, die das Rad zurückdrehen will,

taugt höchstens für den Papierkorb. Die Perso-
nenfreizügigkeit war und ist in der Schweiz nicht
beliebt, weil die meisten Schweizer damit viel
mehr zu verlieren als zu gewinnen haben. Akzep-
tiert wurde sie nur im Handel gegen die bilate-
ralen Verträge, die im Bewusstsein der Schweizer
noch immer eine sehr hohe Bedeutung haben.
Dass die Zuwanderung viel stärker war als be-
hauptet, hat dazu geführt, dass sie selbst die
zähneknirschende Akzeptanz verlor. Das haben
inzwischen die globalisierten Manager erkannt
Und plötzlich werden von der Economiesuisse
Wege gesucht, wie es sich vermeiden lässt, dass
ältere Arbeitnehmer einfach durch jüngere, billi-
gere aus dem Ausland ersetzt werden.

Viel mehr als ein New Deal nach Schweizer Art
bleibt damit nicht, damit hat Cleantech-Chef Nick
Beglinger recht Das ist ja auch genau das, was
im Moment angestrebt wird, auch wenn es alle
abstreiten. Bundesrat Didier Burkhalter und seine
Diplomaten haben einen fixfertigen Vertrag zur
Lösung der institutionellen Fragen mit der EU in
der Schublade und warten ganz einfach bis
nach den Wahlen, bis sie ihn herausziehen.
Genau so passiert es mit den Vorschlägen zur
EU-kompatiblen Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative.

Darum sei die Prognose gewagt: Nach den
Parlamentswahlen im Herbst, die wahrscheinlich
die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht
wesentlich ändern werden, kommt das EU-Paket
sehr rasch auf den Tisch und wenig später vors
Volk. Und es wird das passieren, was in der
Schweiz immer passiert: Die Mehrheit wird einem
Kompromisspaket zustimmen und selbst
Christoph Blocher wird sich damit arrangieren.
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